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Schnell und unkompliziert
Halten Sie Ihre Kunden ohne grossen 
Zeitaufwand auf dem Laufenden

Der E-Mail-Newsletter ist für Unternehmen jeder Grösse 
ein geeignetes Instrument, um neue Kunden zu gewinnen 
und Bestandeskunden stärker an das Unternehmen zu 
binden. Sie führen einen kostengünstigen, effizienten und 
direkten Dialog mit Ihren Kunden und Interessenten. 
newcom solution bietet Ihnen mit dem xNewsletter Sys-
tem die ideale Lösung. Dank unserem System erstellen 
und versenden Sie unkompliziert E-Mail-Newsletter und 
sind anschliessend in der Lage den Erfolg auch zu kontrol-
lieren. Unser langjähriges Know how stellen wir Ihnen 
gerne für eine optimale Aufbereitung und effiziente Abon-
nentengenerierung zur Verfügung.

•	 Import & Verwaltung von Abonnenten in Zielgruppen 
per Adressbuch

•	 Steuerung über intuitive und webbasierte Benutzer- 
oberfläche

•	 SPAM-Check - Vor-Versandprüfung auf spam-
verdächtige Inhalte

•	 Live-Statistik - Öffnungsraten, Klickraten, erfolgreich-
ste Links/Artikel

•	 Bounce-Mail-Box, Vorlagenverwaltung, Archivierung
•	 Auf Wunsch erstellen wir für Sie eine Newsletter-Vor-

lage (Template) nach Ihren Vorgaben, und/oder texten 
für Sie.

Vorteile und Möglichkeiten

•	 Tiefe Kosten (keine Versand- und Druckkosten)
•	 Einfache Handhabung
•	 Ihre Internet-Leitungen oder Ihr Mailserver werden 

nicht belastet
•	 Mehrsprachenfähig
•	 Spamchecker, damit Ihre Newsletter nicht in Spamfil-

tern hängen bleiben 
•	 Kampagnen Manager – Sie können Kundengruppen 

erstellen um noch effizienter und kundenorientierter zu 
informieren

•	 Statistiken über Versand: Öffnungsraten / Klickraten / 
erfolgreichste Links/Artikel

•	 Personalisierungsmöglichkeiten
•	 Skalierbar von 1 bis über 10 Mio. Mail-Adressen
•	 Über 100‘000 Newsletter/Stunde versenden
•	 Automatische Identifizierung und Bearbeitung ungül-

tiger Adressen (Bounce-Manager)
•	 Versand-Terminierung
•	 Import/Export von Adress-Datensätzen
•	 Mutationen von registrierten Abonnenten (Adressver-

waltung)
•	 Abonnenten können sich selbstständig an- bzw. 

abmelden
•	 Supportleistungen von unseren Spezialisten

Sie nutzen unsere xNewsletter Lösung im Mietmodell 
(Application Service Providing) zu monatlichen 
Hostinggebühren via Internet. Damit entfallen teure 
Investitionen in Hardware- und Software-Lizenzen. Sie 
profitieren von einer hoher Verfügbarkeit und tiefen 
Betriebskosten. 
Wir entwickeln unsere xNewsletter Lösung  stetig weiter 
aus. Um auf dem neusten technischen Stand zu bleiben, 
passen wir die Software laufend an. Dabei gehen wir 
auf die Wünsche und Erfahrungen unserer Kunden ein. 
Denn wir sind überzeugt, dass ein Produkt nur dann 
über längere Zeit erfolgreich sein kann, wenn es auf die 
Bedürfnisse der Anwender zugeschnitten ist. 

Interessiert? Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen 
über den xNewsletter.
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